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E. M a r t i n  (Monatssehrift ffir Geburtskunde, Bd. XXXIV, 
S. 317) beobaehtete sowohl bei nicht schwangeren Frauen, als auch 
bei WSchnerinnen mehrere Male eine auffallende Erwekeruug des 
Seheidengew~ilbes. Der explorirende Zeiges gewann den Ein- 
druck, als ob die Wandungen des Fornix vaginae an die Becken- 
wand unmittelbar befestigt seien. Der Scheidentheil erschien h(iher 
gestellt, war nut mit Anstreng'ung zu erreichen, der Muttermund 
mehr oder weniger weit er~i~net. In drei n~her mitgetheilten Fallen 
land stets mehr weniger betr~ichtliche Geb~rmutterblutung, in dem 
einen Falle schmerzhafte Uterinal-Kolik statt. Unter Anwendung 
der gegen die Blutung gerichteten MitCel verlor sich die Erweiterung 
innerhalb 24 Stunden, und der gew~ihnliche Befund war hergestellt. 
Aetiologisch wird auf eine patholog'ische Action der, in den benach- 
barren Geb~irmutterbandern befindlichen Muskelfasern hingewiesen. 
v. H a s e l b e r g  (ibid.) ftihlte in zwei Fgllen nach Abortus~ wahrend 
noeh Eireste im Uterus zuriickgehalten waren, die Vaginalwandungen 
so ausgedehnt, dass sie iiberall den kn(idhernen Wandungen des 
kleinen Beckens anznlieg'en schienen. Diese Spannung dauerte nur 
kurze Zeit, dann ]cgten sich die Wandung'en wieder an einander. 
Bei beiden Kranken fund sich der Zustand gerade dann, wenn der 
Muttermund sich wieder etwas er~iffnet hatte und der Uterus f~ihlbare 
Anstrengungen machte, seinen Inhalt auszustossen. Nach der Ex- 
pulsion liess die Spannung der Seheidenwande sofort nach. Letztere 
soll auf Muskelaction bei gleichzeitiger Uteruscontraction beruhen. 
Aueh F u h r m a n n  (ibid.) halt die Erseheinung, welche er einmal 
gleieh nach tier Geburt, im anderen Falle bei der ersten Douche 
behufs Einleitung der kfinstlichen Frtihgeburt beobachtet hatte, ftir 
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eine krampfhafte. K r i s t e l l e r  (Monatsschrift ffir Geburtskunde, 
Bd. XXXIII ,  S. 416) macht bei Besprechung der Tamponade der 
Vagina auf den geriiumigen Scheidenblindsack aufmerksam, wie er sich 
im Verlaufe yon Abortus pr~sentirt. Die vollst~ndige Auspaekung des- 
selben mit Tampons dr~ngt den Scheidentheil zur Symphyse, so dass 
das Blut ferner nngehindert hervorrieselt. 

Im Anschluss an diese Mittheihngen erlaube ieh mir fiber zwei 
Fiille von temporarer Erweiterung des SeheidengewSlbes zu referiren, 
und, da mir die Entstehung derselben weder durch Krampf noch 
durch Action der Musculi retraetores uteri genfigend erkli~rt scheint, 
eiuige neue Gesichtspunkte beizubringen. 

Die 21jiihrige Frau G. aus Frankfurt a/M. leidet seit ihrer 
ersten, vor einem Jahre erfolgteu normalen Geburt an •etritis chro~ 
nica, wie auch Herr Professor S a e x i n g  e r ,  dem ich den Fall ver- 
danke, zu constatiren Gelegenheit hatte. Der Uterus ist 11 cm lang, 
stark verdiekt und anteflectirt, oberhalb der Schamfuge deuflich 
ffihlbar. Die Scheide ist ungewShnlieh lang, mehr im geraden 
Durchmesser des Beckens verlaufend. Im ersten Drittheile dersel- 
ben liegen die Vaginalwiinde dicht aneinander, die Runzeln treteu 
stark hervor; das letzte Drittheil und der grSsste Theil des Fornix 
bilden eine glatte, grosse, geraumige HShle, in welcher sich tier 
untersuchende Finger verliert. Die W~nde derselben scheinen dem 
Becken vollkommen anzuliegen. Die vordere Mastdarmwand ist schlaff; 
yore Rectum aus l~sst sich der sackartige Scheidenblindsack in das 
Scheidenlumen einsttilpen. Der hochstehende und stark nach hinten 
gerichtete Scheidentheil li~sst sieh weder mit dem Finger erreichen, 
noch mit dem Rinnen- und R5hrenspiegel in Sicht bringen. Die 
Einffihrung des Spiegels dureh den vorderen Scheidenabschnitt ist 
mfihsam und schmerzhaft. Naeh Herableiten des Scheidentheiles mit 
der Kugelzange finder man die Portio vagina]is geschwollen, den 
Muttermund eingekerbt und often, an beiden Lippen Erosionen, die 
sich in den Cervicalkanal fortsetzcn. Die haupts~tchlichsten Beschwer- 
den der Patientin waren profuse Menstrualblutungen und katarrhali- 
Seher Ausfluss mit allgcmeiner Schwache. 

Wi~hrend der mehrwSchentlichen 5rtlichen Behandlung wurde 
naehfolgende Beobaehtung recht hiiufig gemacht. Das yon der Pa- 
tientin an jedem ~orgen mit dem Irrigator in die Scheide injicirte 
Wasser blieb grSsstentheils in dem sackartigen ScheidengewSlbe zuriick, 
bis es im Laufe des Tages nach Einftihrung des Scheidenspeculums 
abfloss. Mit dem stagnirenden Wasser, welches durchaus keine Be- 
schwerden verursaehte, konnte Patientin stundenlang umhergehen, 
ohne dass vollst~indiger Abfluss erfolgte. Die hierbei wirksamen 
Faetoren waren die Ausdehnung des ScheidengewSlbes und die, dutch 
stark vorragende Runzelu~ gesteigerte Sehlussfi~higkeit des vorderen 
Vaginalabschnittes. Die Wasseransammlung liess sich vermeiden, 
wenn Patientin nach gemachter Injection die Caniile des Irrigators 
noch eine Zeit lung in der Scheide zurfickbehielt. 

Die Behandlungsmethode, welche ich bei chroniseher Metritis 
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seit vier Jahren mit gfinstigem Erfolge anwende, bewahrte sieh aueh 
im vorliegenden Falle. Ieh besehrgnke reich heute auf ein kurzes 
Referat derselben. 

Nach Dilatation des Cervicalkanales wird die Sehleimhaut des 
Cavum uteri und colli mit der Ciirette abgeschabt, Je  nach der 
stgrkeren Neigung zu Blutungen, oder zu Katarrh, wird mittels der 
yon I t  o f fm a n n modificirten ]3 r a n n '  sehen Spritze Liquor ferri ses- 
quiehlorati 1) oder Tinctura Jodi ein- oder aueh mehrere Male auf die 
Uterinschleimhaut applieirt. Naeh aehttiigiger Pause, w~hrend weleher 
Patientin das Bett hiitet, wird, wenn Reactionserscheinungen, Seitens 
des Uterus und der Parametrien vollst~ndig fehlen, die Riickbildung im 
Gebi~rmutterparenchym angeregt. Zu diesem Zwecke wird der Uterus mit 
der Kugelzange herabgezogeh, in den Cerviealkanal, bis fiber den inneren 
Muttermund hinauf, eiue das Lumen des Kanales ausf~illende elasti- 
sehe Bougie eingdegt und tiber die ~iussere Peripherie des Scheiden- 
theiles ein Centimeter breites Ressort dlastique glatt umgelegt, wie 
es behufs blutleerer Operation an der Portio vaginalis aueh yon ande- 
rer Seite angewendet worden ist. Dutch den doppelten Druek, wel- 
chen der Scheidentheil yon innen and yon aussen erfKhrt, werden die 
Gefgsse des Seheidentheiles entlastet und das Blnt in st~trkerem Grade 
dem GebiirmutterkSrper zugeleitet. Unterhalb des elastischen Bandes 
schwillt tier freigebliebeue Theit des Scheideatheiles stark an. Diese 
Partie wird searifieirt und in der Sitzung ein bls zwei EsslSffel Blut 
entnommen. Der besehriebene Druekverband wird wSchentlich zwei 
Mal angelegt; ebenso oft erfolgen die Searifieat~ouen. An den fl-eien 
Tagen werden v o n d e r  Patientin Vaginaleinspritzungen yon heissem 
Wasser gemacht. Naeh Ab!auf yon vier bis sieben Woehen ist der 
Uterus gewShnlieh so weir involvirt, dass man die Abnahme seiner 
L~inge mit der Sonde eonstatiren kann. Zur Naeheur werden in Be- 
riicksiehtigung der constitutionellen Verh'Xltnisse Sool-, Eisen- oder See- 
bader empfohlen. 

Mit der Beseitigung der ehronisehen Metritis hatte bei der Patientin 
aueh die Erweiterung des ScheidengewSlbes wesentlieh abgenommen. 
Vierzehn Tage nach ihrer Entlassung in die Heimat erkrankte sie 
pRitzlich wieder unter den Erseheinungen einer acuten partiellen 
Peritonitis. Bei der Exploration land sich eine mit Kothmassen an- 
geffillte Darmschllnge im Douglas'sehen Ranme, welehe aber nach 
Tamponade des Seheidengew~lbes und naeh wiederholten hoehhinauf- 
reiehenden Lavements aus dem Bereiehe des kleinen Beckens ver- 
schwand. So lunge die sackartige Ausbuehtung des SeheidengewSlbes 
bestand, war eine Dislocation des Darmes in den Douglas'schen 
Raum ausgesehlossen; mit dem Eintritte normaler Verh~ltnisse in der 

1) Nach Anwendung des Liquor ferri sesquichlorati bei fr ischen Ge- 
nitalwunden habe' ich zwei Nal ttble Erf~hrungen gemacht. In dem eineu 
Fane traten hohe Temperatursteigerungen (his 41) auf; in dem zweiten Falle, 
nach bilateraler Incision der Cervix, Parametritis, Embolie, Tod. 
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Scheide war das Cavum Douglasii welter und dadurch zur Aufnahme 
eines F~caltumor geeigneter geworden. 

Der zweite Fall temporarer Erweiterung des ScheidengewSlbes, 
, welchen mir Herr Dr. B u s c h  zuwies, betraf die 29j~ihrige Frau B. 

aus HSrdt .  Patientin, hochgradig chlorotisch~ steril, leidet seit 
mehreren Jahrcn an profusen Geb~rmutterblutungen~ welche zur Zeit 
der unregelmKssig wiederkehrenden Menses exacerbiren. Ausserdem 
besteht Dysmenorrhoea membranacea mit Abgang griisserer Fetzen 
yon Gebih'mutterscbleimhaut. LUnge des antevertirten Uterus 15 cm; 
der ~tussere Muttermund ist welt, der innere verengt. Die Geb~r- 
mutter ist in der Richtung von vorn naeh hinten leicht beweglich; 
in der hinteren Wand derselben~ handbreit unterhalb des Fundus, 
befindet sleh ein faustgrosses~ g!attes, kugelrundes, derbelastisches 
Myom. Keine Incarcerationserscheinungen. Da sich t~atientin zur 
Radicaloperation nicht entschliessen wollte, wurde die Behandlung 
mit subcutanen Ergotininjectionen und intrauterinen Einspritzungen 
yon Eisenchlorid eingeleitet und l~ngere Zeit hindurch fortgesetzt. 
Die Blutungen wurden nach und nach beschr~tnkt. Im vorliegenden 
Falle zeigte sich die ballonm~tssige Auhreibung des ScheidengewSlbes 
vorwiegend dann~ wenn betriichtllchere Blutungen vorausgegangen 
waren. Mit dem Nachlasse derselben nahm die Ausdehnung ab, um 
mit der niichsten Metrorrhagie wieder pragnanter zu erscheinen. 
Dieses Schwinden und Wiederauftreten konnte wochenlang verfolgt 
werden, his mit der wirklich erzielten Beschr~inkung dcr Metrorrhagie 
auch die tempor~re Erweiterung des ScheidengewSlbes beseitigt war. 

Unter norm~len Verh~ltnissen besitzt der obere Scheidenabschnitt 
n~chst dem Fornix vaginae die grSsste Weite; es besteht hier aber 
keine sackartige Ausbuchtung, kein mit Luft oder Fltissigkelt ge- 
fiillter Hohlraum. Als soleher pri~sentirt er sich, wie auch H i l d e -  
b r a n d t  (dieses Archly, Bd. IH,  S. 232) ausdrticklich hervorhebt, 
nur scheinbar dem touchirenden Finger dutch leichte Eindriickbarkeit 
der bier besonders diinnen Vaginalw~tnde, w~hrend die dem Introitus 
vaginae nahe gelegenen Fartien wegen der derben Fascia penis und 
der straiten Muskulatur sich nicht eindr~:icken, noch zuriickschieben 
lassen. Die Vaginalwandungen sind zwar den respiratorischen Be- 
wegungen des Zwerchfelles unterworfen, es findet sic h ~ber, so lunge 
die Scheide intact und die Vulva sufficient ist, nur ~usserst wenig 
Luft in der Vagina. Diese tritt erst ein, wenn der Contact der 
Scheidenwandungen und der Versehluss der Labien aufgehoben wird, 
bei Gelegenheit yon Coitus, operativen Manipulationen, Injection 
( K r i s t e l l e r ,  1. c., S. 411; C r e d g ,  dieses Archly, Bd. V, S. 160), 
bei L~ingsrissen des unteren Abschnittes der hinteren Vaginalwand, 
Dammriss, gerlnger Entwickelung "der Nymphen und Labia majora 
(Li ih le in ,  ZeitschriR flit Geburtshiilfe und Gynakologi% Bd. V~ 
Heft 1), insbesondere aber, wenn (siehe Seha t z ,  dieses Archly, 
Bd. V, S. 159) in der Seiten- oder Knieellenbogenlage der in Abdomine 
herrsehende Druck unteratmosph~trisch ist, vorausgesetzt nattirlich, 
dass die Wirkung des Constrictor cunni aufgehoben ist, der Introitus 
klafft. Die eingedrungene Luf~ k ann~ sobal4 ihr Entweichen durch 
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Tampoaade des vorderen Scheidenabschnittes und dutch l~nger an- 
dauernden negativen Dl'uck in der BauchhShle verhindert wird, ein 
e r s c h I a f f t  e s Scheid engewSlbe sackartig ausbuchten. Bet g e s u n d e m, 
nieht dehnbarem Scheidengew51be einer Nichtschwangeren gelingt die 
Erweiterung ebenso wen]g, wie naeh Einwirkung der Donche. 

Ein erschlafftes Seheidengewglbe findet sich bet Schwangeren~ 
ferner bet Franen, welehe l~ngere Zeit FremdkSrper~ insbesondere 
Pessarien, den Colpeurynter getragen hubert; bet Praaen~ welehe 
wiederholt geboren, in Folge mangelhafter Rfiekbildung der Ge- 
schlechtstheile im Woehenbette~ bet Lagever~nderungen des Uterus, 
durch welehe der obere Scheidenabsehnitt gezerrt and ausgczogen 
wird. Von anderen h~nfigeren Anl~ssen erwghne ich die habltuelle 
Fiillung des Rectum unc] aueh Blntverluste~ welche allgemeine und 
5rtliehe Muskelschwgehe zur Fo]ge haben. Es sind mehr weniger 
dleselben Momente, welehe Ersehlaffung der Retractores uteri herbei- 
fghren (siehe S c h u l t z e ,  dieses Arehiv, Bd. IV, S, ~04) and in der 
Aetiologie der Retroflexio uteri eine Rolle spielen. 

Ueber die Erweiterung des Scheidengew~ilbes habe ich eine Reihe 
yon Versuchen angestellt, die nachtblgendes Resultat ergaben. 

L~sst man bet einer Nichtschwangeren mit im Allgemeinen ge- 
sunden Genitalien den Strahl der Douche eta bis zwei Minuten anf 
das ScheidengewSlbe einwirken, so entsteht keine nachweisbare Er- 
weiterung. Bet Schwangeren in den SlO~teren Monaten dagegen be- 
wirkt derselbe Wasserdruck in der gleichen Zeit eine Ausdehnung, 
ein Ausweiehen nach hinten. 

Es giebt Seheiden~ deren Cul-de-sac unter dem Drucke des 
Fingers oder des Wasserstrahles nach hinten ausweicht und sofort~ 
wie ein elastisches Band, zurtickschnelh~ wenn der Druck aufhSrt. 
S ims  (Klinik der Oeb~rmutterchirurgie 1866, S. 265) hat auf diese 
Reaction der ausgedehnten Scheide aufmerksam gemacht, dutch 
welche der ejaculirte Samen aus der Vagina herausgepresst wird. 

Das gleiehe positive Resultat, wie bet Schwangereu~ erzielt man 
n~ittels tier Douche auch bet Frauen, welche i~ngere Zeit hindurch 
Geb~rmutterblntungen gehabt b.aben. Nach Entfernung des Tam- 
pon, resp. nach AuFhSren des Wasserstrahles ist die Erweiterung 
nut in seltenen F~llen noch vorhanden. 

Bet Gegendruck yore Mastdarme, bet Kothstauung bleibt die 
Erweiterung gewShnlich aus. Im Einklange damit steht die Erfah- 
rung, dass Pessarien~ welche die hintere Vaginalwand ansdehnen, 
beim Dr~ngen wahrend tier Defecation in der Scheide verschoben, 
oder auch ausgestossen werden kSnnen. 

Tritt nun bet ~'rauen, bet denen in Folge protrahirter Genital- 
blutunffen die Sexualorgane und insbesondere der Seheidenblindsaek 
ersehlafft ist~ eine tempor~re Erweiterung des SeheidengewSlbes auf, 
so werden wir zugeben, dass diesclbe leiehter unter vermindertem 
intraabdominellen Drucke bet l e e r e m  Darme zu Stande kommt. 
Macht man doch bet Kranken~ welche einen protrahirten Abortus 
durchmachen~ h/iufig die Erfahrung, class sic, w/~hrend sic im gesun- 



Cohnste in ,  Ueber terapor~re Erweiterung des ScheidengewSlbes. 509 

den Zus~ande uuregelm~issig und nur unter Beihiil~e yon Eing-ies~ 
sungen abfiihren, w~ihrend der  Dauer der Blutungen zwei bis drei 
Mal des Tages und ganz erstaunliche Massen yon St~hlen haben. 
Ist der Darm entleert, dann verl~iuft die Seheide (siehe F r a n k e n -  
h ~ius er,  Correspondenzblatt ftir sehweizer Aerzte, VI. Jahrg., S. 415) 
nicht in der Richtung der Beckenachse yon unten uach oben, sow- 
dern h~iufiger ~ wie wir es auch in dem ersten der oben besehrie- 
benen F~lle gesehen haben - -  im geraden Durehmesser des Becken- 
ausganges yon vorn naeh hinten, t:Iierbei befindet sieh der obere 
Scheidenabsehnitt unterhalb des Steissbeines und seine Aus/[ehnungs- 
f'~higkeit ist grSsser~ als unter den tu Verhiiltnissen. 

Mit dem weiteren Fortschreiten der Gravidit~it fiudeu wir die 
hyperplastisehe Seheide starker gelockert, erweitert, ihre Contraetilit~it 
herabgesetzt. Das geschieht, wie besonders K i w i s c h  (Klinische Vor- 
triige, 2. Anti. I I ,  S. 355) hervorgehoben hat, dadureh~ class das 
Fettpolster im Beckenausgange in entsprechender Weise schwindet 
und loekerer wird. Die Folge davon ist, dass die hier eingebetteten 
zahlreichen Venen sich erweitern und durch Blutaufnahme den Ab-  
gang der festen Theile ersetzen. Die starke Liingsausdehnung, welche 
besonders die hintere Vaginalwand wiihrend der Geburt erfi~hrt, der 
Druck dureh den Kindeskopf tragen zur weiteren Einbusse der Cop- 
tractilit~it bei. Ist, wie in dem ersten der yon uns mitgetheilten 
]?i~lle, die Involution der Geschlechtstheile im Wochenbette verzSgert, 
ist, wie man aus dem Anliegen der Vagiaalw~nde an den Wgnden 
des Beckens entnehmen kounte, das Fett im perivaginaleu Binde- 
gewebe nicht restituirt, so bleibt in dem weitesten und dttnnstea 
Absehnitte der Scheide eine Disposition zu sackartiger Ausdehnung. 
Letztere wird durch den angeschwollenen, bei starker Antefiexion 
nach hinten gerichteten Scheidentheil begiinstigt. Die a u s g e d e h n t e n 
V e n e n ,  welche einen Ersatz bilden sollen fitr das geschwundene peri- 
vaginale Fett~ dtirften in einer Reihe yon Fgllen die temporgre Er- 
weiterung des Scheidengew51bes erklgren. Letztere trat, wie wir ge- 
sehen haben~ in den meisten F~tllen z u s a m m e u  mit mehr weniger 
betritchtlichen Blutungen auf, durch welehe auch die Gefi~sse des 
kleinen Beckens entlastet wurden. Mit der Beseitigung der Blu- 
tungen verlor sich innerhalb 24 Stunden die Erweiterung, nachdem 
die zahlreichen erweiterten Venen sich yon Neuem st~irker geffilit, 
den h'iiheren Tonus wieder gefunden hatten. 


